
IV. Die Desinfektion der schneidenden chirur-
gis ehen Instrumente mit Seifenspiritus.

Von Dr. Jaq. IL Polak, Amsterdam.
Nachdem Mikulicz1) und Hanel2) den SeiÑnspiritus zur

Desinfektion der Haut empfohlen hatten, lag es nahe zu unter-
suchen, ob dieses Mittel sich auch zur Desinfektion der schnei-
denden instrumente empfiehlt. Zwar leiden letztere bei dem heut-
zutage üblichen Kochen nur wenig, doch ist auch dies wenige
für manche Operationen noch zu viel, und eben die Thatsache,
dass die Nadeln für die Operation von Nachstar zwar wenig, doch
noch zu viel angegriffen werden, veranlasste Herrn Prof. Straub,
mich mit der Untersuchung zu beauftragen, über deren Verlauf
und Ergebnisse ich hier Mittheilung mache.

Da es sich nur um Instrumente handelt, war ich zunächst
bemüht, ein sich zu Desinfektionsproben eignendes Material zu
finden, das ein Instrument zu ersetzen vermag. Meine Wahl fiel
auf die Schusterpfrieme. Ich begann meine Proben mit einer
grossen Anzahl dieser Pfriemen, die ich später vernickeln und
noch später in Neusilber anfertigen liess, da das Rosten der
eisernen Instrumente hinderlich war. In den meisten Fällen in-
fizirte ich die Pfriemen mit Staphylococcen, die ich in grosser
Anzahl gleichmässig in Eiter vertheilte. Für einige Proben be-
nutzte ich Milzbrandsporen. Die Pfriemen mit Reinkulturen in
Bouillon, Agar oder Gelatine zu behaften, würde nicht viel Werth
gehabt haben, da die Chirnrgen nicht die Reinkulturen fürchten,
sondern das infektiöse Material, das sich im Eiter befindet.

) Mikulicz, Die Desinfektion der Haut und Hände mittels
Seifenspiritus. Deutsche medizinische Wochensehrift 1899, No. 24.

2) Ranci, Ueber die Wirkung des Spiritus saponis off, auf Mikro-
organismen und seine Verwendbarkeit zur Desinfektion der Haut und
Hände. Beiträge zur klinischen Chirurgie 1900, Bd. XXVI, Heft 2.
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Dies haben schon Davidsohn1) und andere Forscher erkannt
und bei ihren Versuchen berücksichtigt.

Ich habe hauptsächlich darum Staphylococcen gewählt, weil
diese von den pyogenen pathogenen Bakterien am meisten resis-
tent sind und darum für Desinfektionsproben den besten Maass-
stab abgeben.

Es muss zugegeben werden, dass die früher sehr gern an-
gewandten Milzbrandsporen ein noch schärferes Versuchsobjekt
zur Beurtheilung des antiseptischen Vermögens wären. Diese
vermag der Spiritus saponis indes nicht zu tödten. Doch hat jetzt
eine ausgedehnte Erfahrung bewiesen, dass die ursprünglich von
Koch an ein Antisepticum gestellte Forderung - Tödten der Milz-
brandsporen - eine zu hohe war und die Verurtheilung nütz-
licher Antiseptica zur Folge hatte.

Die Chirurgen haben mit Milzbrandsporen nicht zu rechnen.
Selbst die Karbolsäure, der zum grossen Theil die Erfolge der
ursprünglichen antiseptischen Methoden Lister's zu verdanken
sind, übt nur eine geringe Wirkung auf Milzbrandsporen aus.
Nichts desto weniger habe ich bei einzelnen Versuchen die
resistenten Milzbrandsporen zum Vergleich gewählt.

Wenn ich ungeachtet meiner Absicht, ausschliesslich mit Spi-
ritus saponis kalinus zu experimentiren, ausserdem einige andere
Desinfektionsmittel herangezogen habe, so geschah es, um die
verschiedenen Mittel und Methoden mit einander zu vergleichen.

Folgende drei Sterilisationsverfahren sind von mir erprobt
worden:

Sterilisation mit chemischen Antisepticis,
Mechanische Reinigung,
Desinfektion in kochendem Wasser oder kochender Soda-

lösung.
Sterilisation mit chemischen Antisepticis. Bei den

chemischen Antisepticis habe ich ursprünglich den Spiritus saponis
kalinus Pharmac. germ., später aber auch den Spiritus saponis
kalinus Pharmac. nederl. Ed. III angewandt.

Versuch I. Wie bereits erwähnt, begann ich mit einem allge-
meinen Vergleich der meist gebräuchlichen Antiseptica und habe dazu
gewählt:

Spiritus fort.
Spiritus dii.
Spiritus saponis kalinus
Sublimat 1 : 1000

1:5000
Karbol 2°/e

5°/e
Formalin 1 : 500 und

1: 1000.
Diese, möglichst sorgfältig mit sterilem Wasser hergestellten Lö-

sungen wurden in sterilen Stopfflaschen, die, um den Staub fernzu-
halten, mit Papierhülsen bedeckt waren, aufbewahrt.

Ausser mit Sublimat habe ich mit allen diesen Antisepticis zwei
Versuche angestellt, a und b, und ausserdem eine allgemeine Controlle.

Für diese Versuche benutzte ich vernickelte Pfriemen. Zwar
rosten auch diese noch, jedoch nur [n so geringem Maasse, dass, wie
Davidsohn bewiesen hat, der Rost keine weitere Wirkung auf die
Kulturen ausüben kann, als höchstens die, ihr lArachsen etwas zu beein-
trächtigen. Als Infektionsmaterial diente mir mit etwas Blut gemischter
Eiter aus einem Achselabszess, in dem sich, wie ich durch mikrosko-
pische Untersuchung feststellte, Streptococcen befanden. Mit diesem
Eiter vermischte ich so gründlich wie möglich, indem ich sie an der
Wand des Reagenzglases zerrieb, etwa drei Tage alte Reinkulturen von
Staphylococcus pyogenes aureus.

Hierauf infizirte ich die Pfriemen mit der auf diese Weise her-
gestellten Eitermischung, indem ich sie vollständig damit befeuchtete.
(Die Pfriemen waren zuvor bei 110° C sterilisirt und dann getrocknet
worden.) Den Eiter liess ich in einem Schälchen bei ungefähr 32° C
gut antrocknen. Inzwischen goss ich die verschiedenen Antiseptica in
kleine, für die Pfriemen genau passende Reagenzgläser, die ebenfalls
bei 1500 trockener Hitze sterilisirt waren.

Hierin legte ich dann die getrockneten, mit Eiter infizirten Pfriemen
und liess sie genau 25 Minuten darin liegen. Beim herausnehmen
achtete ich besonders darauf, dass jeder einzelne Pfriem genau 25 Mi-
nuten im Antisepticum gelegen hatte.

Dann legte ich sie in andere sterile, mit sterilem destillirten
Wasser gefüllte Reagenzgläser zur Ausspülung der Antiseptica und
liess sie 16 Stunden darin liegen, hierauf noch ein paar Stunden in
frischem l\Tasser. Schliesslich brachte ich sie in Reagenzgläser, die
schräg erstarrten Agar enthielten.

') Hugo Davidsohn, Wie soll der Arzt seine Instrumente des-
infiziren? Berliner klinische Wochenschrift 1888, No. 35.

Die Controllpfriemen behandelte ich nicht mit Antisepticis, son-
dern legte die nur ebenso lange wie die anderen Pfriemen in steriles
Wasser.

Resultat des Versuchs I.
nach 2 Tagen nach 3 Tagen

Controlle a ± ±
,, b ± ±

Spiritus fort, a
b

Spiritus dil. a
b.

Spiritus sap. kal. a
b

Sublimat 1 : 1000
,, 1:500

Karbol 20/0 a
,, b

Karbol 50/0 a

Resultat des
Zeiten

5 Minuten
10
15
30
45
60 »

2 Stunden
3 n

Controlle

Hieraus ergiebt sich, dass für die meisten dieser Antiseptica
25 Minuten genügen, um die Keime zu tödten, doch galt dies
nicht für Formalin. Es ist nothwendig, die Zeiten für die ver-
schiedenen Antiseptica genauer festzustellen und danach ihren
Werth zu ermessen.

Bei der Untersuchung der Kulturen ergab sich, dass in der
unmittelbaren Nähe der Pfriemen, sogar der neusilbernen, keine
Kulturen aufkommen. Dies wurde noch deutlicher bemerkbar,
als ich absichtlich eilen Pfriem auf einer Plattenkultur liegen
liess. Auf der ganzen Platte wimmelte es von Kulturen, nur nicht
in der unmittelbaren Nähe des Pfriems. Dieser besitzt also augen-
scheinlich die Kraft, die Entwickelung der Kulturen zu hemmen.
Ich beschloss deshalb, die Pfriemen fortan nicht mehr in der
Kulturmasse liegen zu lassen, sondern sie so gut wie möglich
durch Rollen und Schütteln in dem noch flüssigen Agar abzu-
spülen und letzteren alsdann ohne den Pfriem zu Platten auszu-
giessen. Dadurch ersetzte ich die Agarröhrchen durch Agarplatten,
die den Vorzug haben, dass sie einè quantitative Untersuchung er-
möglichen. Dass man die Pfriemen in dem Agar gut abspülen muss,
ist selbstverständlich. Dies lässt sieh sehr leicht bewerkstelligen,
indem man das Röhrchen mit dem noch flüssigen, aber nicht zu
warmen Agar 50-100 mal rollt. Der Pfriem bleibt seiner Schwere
wegen immer auf derselben Stelle liegen, reibt fortwährend gegen
das Glas und wird zugleich stets vom Agar umspült.

Ve rsu ch II. Ich infizirte die Pfriemen wieder in der erwähnten
Weise mit Eiter aus einem osteomyelitischen Abszess, dem Staphylo-
coccus pyogenes aureus beigemengt war. Die Pfriemen wurden wieder
getrocknet und in Formalin 1: 500 und 1: 1000 gelegt während folgender
Zeiten: 5, 10, 15, 30, 45 und 60 Minuten, 2 und 3 Stunden. Um die
Wirkung dieser Lösungen genauer ermessen zu können, zählte ich die
Colonieen.

Versuchs II nach 3 Tagen.
Formalin 1 :500

18 000
13000
2 000
3 600

Schimmelpilze
2 500
2 400
4 800

30000

Formalin 1: 10000
7 000

28 000
5 000
6000
5 400

30000
13 000
9 000
9000

Bei einer derartigen Conzentration ist der antiseptische Werth
des Formalins also ein sehr geringer. Für stärkere Conzentrationen
ist es wegen seines penetranten Geruchs in dieser Weise nicht zu
gebrauchen.

Versuch HI. Der Vollständigkeit wegen und um einen Vergleich
anzustellen, wollte ich noch die Wirkung der chemischen Desinfektion
gegenüber resistenteren Bakterien erproben. Ich wählte hier eine
Milzbrandkultur aus dem Laboratorium des Herrn Prof. S alt et und
liess den Spiritus fort., Spiritus dii., Spiritus saponis kalinus und
Karbol 5°/e darauf einwirken. Die Zeiten waren 1, 2 und 3><24 Stun-
den, während ich für Karbol noch einen Zeitraum von 12 Stunden
hinzulügte.

Bei diesem Versuch vermischte ich also Milzbrandsporen mit dem
Eiter und infizirte damit die Pfriemen. Dann liess ich die Pfriemen
trocknen, diesmal aber bei 70_800 C, damit die Sporen angetrocknet

» b..
Formalin 1 : 500 a ± ±

» b ± ±
Formalin 1: 1000 a ± +b.. ± ±
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waren, bevor bei niedriger Temperatur die Aiiskeimung erfolgen konnte.
Milzbrandbazillen sind ja leichter als die Sporen zu vernichten.

Nach der Einwirkung der Desinfizientien nahm ich wieder die Ab-
spülung in sterilem Wasser vor und danach die Behandlung mit noch
flüssigem Agar, der zu Platten ausgegossen in den Brutsclirank ge-
stellt wurde.

Resultat des Versuchs ill.
12 Stunden 21 Stunden 2><2lStd. 3><24 Std.

Spiritus fort. ± ± ±
Spiritus dii ± ± ±
Spiritus saponis kai. ± ± ±
Karbol 5°/e . ± -I-- ± + spärlich
Controlle ± + -1 ±
Alle diese Desinfizientien sind also lift sporenhaltige Formen,

welche an den instrumenten kleben, ungeeignet. Dies war ja
auch von vornherein nicht anders zu erwarten.

Versuch 1V. Wie bereits erwähnt, habe ich zuerst mit Spiritus
saponis kalinus germ. experimentirt, und es war deshalb nöthig, auch
den Spiritus saponis kalinus nederl. zu erproben, um ihn mit ersterem
zu vergleichen. Um hier noch einen sicheren allgemeinen Maassstab
zu haben, fügte ich auch eine Karboiprobe hinzu. Diese ergab sehr
bald, dass es sich diesmal um eine sehr schwache Varietät von Staphy-
lococcen handelte. Ich fand nämlich keine der bekannten Colonicen,
die ich erwarten konnte, wieder, und der Spiritus sapouis kalinus wirkte
auch hier innerhalb der früher gefundenen Zeit.

Wieder gebrauchte ich neusilberne Pfriemen, infizirte mit Eiter
aus einem Leberabszess (steril), worin Staphylococcus pyogenes ge-
bracht war, trocknete dio Pfriemen und brachte sie danach während
5, 10, 15, 30, 45 und 6() Minuten in die Desinfizientien Karbol 5°/e, Spi-
ritus saponis kalinus gernm. und Spiritus saponis kahinus nederl.

Nach der Einwirkung werden die Piriemen wieder in sterilem
Wasser abgespült und in Agar gerollt, welche zu Platten gegossen
wurde.

Resultat des Versuchs 1V iiacli 4 Tagen.
Zeiten Karbol 5°/e SSKN SSFIG

5 Minuten
10

15
30
45 n --
60 ,, -
Controhle + ± ±

Dies Ergebniss befriedigte mich nicht. Es war ,,zu sohön",
wenn es auch mit den Resultaten anderer (Hand), die noch
günstiger waren, übereinstimmte.

Aus dem Grunde stellte ich einen umfangreicheren Versuch
mit virulenterem Virus an, wenn es auch nicht ein Staphylo-
coccus pyogenes aureus war. Es war dies ein Albus und Citreus,
die ich aus einem Halsabszess und einem Furunkel kultivirt hatte.

\Tersuch V. In Eiter, in welchem ich zuvor nach mikroskopischer
Untersuchung Streptococcen gefunden hatte, mischte ich in be-
kannter Weise die Staphylococcen und liess die mit diesem Eiter in-
fizirten Pfriemen während 12 Stunden bei Zimmertemperatur antrock-
neu. Danachi tauchte ich dieselben Pfriernen wieder in den Eiter und
liess sie jetzt bei 37° C noch ungefähr fünf Stunden trocknen und
legte sie in den Spiritus saponis kahinus germ. und nederl. während
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 und 30 Minuten. Auch nahm ich wieder
zum Vergleich Karbol 5°/e 5 und 10 Minuten dazu. Nach der Ein-
wirkung der Desinfizientien liess ich wieder die Abspülung folgen, zwei-
mal während sieben Stunden, rollte die Pfriemen in dem Agar, den ich
zu Platten goss und in den Brutschrank stellte. Die Colonicen wurden
bei diesem Versuch wieder gezählt.

Resultat des Versuchs V.

Es waren also in 15 Minuten dio Pfriemen steril. Ich darf
jedoch nicht unerwähnt lassen, dass der Seifenspiritus deutlich
den Eiter aufquellen lässt und zum Theil auch von den Pfriemen

loslöst, sodass auch eine mechanische Reinigung stattfindet, zum
Vortheil für die praktische Desinfektion, aber zum Nachtheil
für meinen Versuch. Es entsteht ein Niederschlag auf dem Boden
des Reagenzglases, und vorsichtshalber war es nothwendig, auch
diesen Niederschlag sorgfältig zu untersuchen.

Versuch VI. Die Pfriemen, welche beim vorigen Versuch in-
fiziit wurden, dienten mir auch theilweise für den folgenden. Die
Pfrienmen wurden nach ihrem Verbleiben in Spiritus saponis kalinus
nederl., die ich allein hierzu benutzte, S bis O Stunden in Wasser ge-
legt. Nachdem ich sie herausgenommen, liess ich das Wasser 12 bis
14 Stunden ruhig stehen. Die Pfriemen, zum zweiten Male in Wasser
gelegt, gaben nichts mehr ab. Das klare Wasser von der ersten
Spülung wurde abgegossen und der zurückbleibende Niederschlag in
flüssigem Agar durch Schütteln und Rollen gut vertheilt, dann wurden
die Platten gegossen und in den Brutschrank gestellt.

Resultat des Versuchs VI nachm 3 Tagen.

Zeiten Niederschlag der mit Eiter beladenen Pfriemen
mit Spiritus saponis kahinus nederl. behandelt

+ (einzelne Colonicen)5 Minuten
± (idem)li)

15
30
45

Röhrchen verunglückt.öl)

\Vir ersehen also aus diesem Resultat, dass nach zehn Mi-
nuten noch einzelne Colonicen gewachsen sind, nach 15 Minuten
alles steril war und dass wii- nicht zu fürchten brauchen, die
mechanische Reinigung des Pfriems habe die Resultate des vor-
hergelienden Versuchs zu günstig gestaltet. \Vas die chemischen
l)esiiifizientien anbetrifft, so blieb mir noch eine Untersuchung
übrig, nämlich mit Alkohol von verschiedenem Prozentgehalt, eine
Aufgabe, welche schon so viele verschiedene Ansichten hervor-
gerufen hat.

Versuch VII. Bei diesem Versuch liess ich den Alkohol auf
trockenes Virus einwirken und nahm dazu eine Reihe infizirter Pfrie-
men, die gleichzeitig mit den zum Thou für Versuch V verwandten,
also auch mit Staphylococcus pyogenes albus et citreus infizirt waren.

Ich verglich die Alkohole von 100%, 06%, 90%, 80%, 70%, 50% und
25% mit einander, die während 3. 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten auf die
Pfriemen einwirkten, und liess auch die nöthigen Controllproben folgen.

Abspülen war hier weniger nöthig, da die Veidunstung von Alkohol
schnell genug vor sich geht. Jedoch legte ich alle Pfriemen für ganz
kurze Zeit in steriles Wasser. Danach wurden sie in Agar gerollt und
dieser zu Platten gegossen. Auch hier habe ich, soweit ich es konnte,
die Colonicen gezählt. Gab es deren aber unzählige, so habe ich dies
im folgenden nut angedeutet.

Resultat des Versuchs VU.

\Vir sehen also, dass für trockenes Virus dec 50°/ige Alkohol
den anderen Conzentrationen voi-zuziohen und das desinfizi-
rende Vermögen des 5O°/0igen Alkohols aufs deutlichste be-

wiesen ist.
Diese Resultate stehen in Uebereinstimmung mit denen von

Ferdinand Epstein') und von R. Minervini.2)
Soweit die che,iiischen Desinfizientien. Wir kommen jetzt

zur zweiten Methode der Desinfektion.
Die mechanische Reinigung. Da Seife ein Mittel für die

mechanische Reinigung und die mechanische Reinigung eine nicht
zu ve,-schniiihende Desinfektionsmethode ist, hielt ich es für er-
wünscht, auch den Spiritus saponis kalinus nach dieser Richtung
hin quantitativ zu untersuchen. Zum Vergleich nahm ich Alkohol
und sterilisirtes Wasser, die beide auch für die mechanische Reini-
gung benutzt werden.

Versuch VIII. Ich begann diesen Versuch in derselben Weise
wie alle vorigen, indem ich Staphylococcen in Eiter vertheilte und

Ferdinand Epstein, Zur Frage der Alkoholdesinfektion.
Zeitschrift fui Hygiene und Infektionskrankheiten Bd. XXiV, 1897.

R. Minervini, Ueber die bakterizide Wirkung des Alkohols.
Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten Bd. XXiX, S. 117,

Zeiten Alk. 100%
3 Minuten

96% 90%

21 000
80%

191)00
70%
7000

50%
ii 1)01)

25%

o c 23 001) 20 000 950)) 80)) OD

10 CO CO 32)))) 900 101) 2 CO

15 44 I)) )0 12 000 1100 10)) 0 3 CO

20 25 500 10000 1 lOI) 4 170)) 0 co

30 4 900 7 OO() O O O O co

Controlle I co co co co co co co

n 2 CO CO CO CID CO CO CO

Zeiten
1 Minute

Karbol 5°/e S S K N
450

S SKG
353

2 Minuten 44 4
3 n 0 2

4 n 468 1

5
6 n

3 1

1

2
1

8 n 2 7

10 n 0 0 2

12 0 2

15 n t) O

20 n O O

30 n O O

Controlle unzählbar unzählbar.
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darauf diese Materie an Pfriemen antrocknen liess. Um vorzubeugen,
dass der Alkohol oder der Seifenspiritus als chemische Desinfizientien
ihre Wirkung ausüben könnten, blieb ich weit innerhalb der schon ge-
fundenen Zeiten ihrer Desinfektionskraft und spulte ausserdem die
Pfriemen noch flüchtig in sterilem Wasser nach.

Ich machte den Versuch so, dass die Pfriemen so schnell und da-
bei so gründlich wie möglich mit steriler Gaze, welche mit einem der
drei genannten Stoffe angefeuchtet war, abgerieben wurden.

Ein Controllpfriem wurde mit lATasser, Alkohol oder Seifenspiritus
angefeuchtet. Meine Hände waren so gut wie möglich durch biirsten
mit Seifenspiritus sterilisirt. Die Reinigung wurde höchstens 20-30 5e-
kunden fortgesetzt. Wo die Zeit hinreichend war, verwandte ich mehr
als ein Stückchen Gaze, und dies besonders, wenn ich mehr als zehn
Sekunden Zeit hatte. Für die kürzeren Zeiten konnte ich höchstens
eine reine Stelle nehmen. Die Pfriemen wurden wieder in Agar ge-
rollt, die Platten gegossen und in den Brutschrank gestellt. Dass auch
hierbei die Colonicen gezählt wurden, versteht sich von selbst.

Resultat des Versuchs ViII.

Hierbei muss ich bemerken, dass der Versuch mit Wasser, wobei
ich die ersten beiden Controllen nahm, nicht gleichzeitig mit den anderen
gemacht wurde, sodass die Zahl der Bakterien, welche ich in den Eiter
mischte, für den Alkohol- und Seifenspiritusversuch sicher grösser ge-
wesen ist.

Das Ergebniss, der bedeutende Vorsprung des Seifenspiritus,
spricht deutlich genug. Was mir bei diesem Versuch auch sehr
auffiel, ist die Thatsache, dass die Reinigung mit Seifenspiritus
viel leichter und angenehmer war, als die mit dem Alkohol und
dem Wasser. Dass wir keine absolute Sterilität erzielen und
auch darauf nicht rechnen dürfen, ist selbstverständlich, aber was
wir mit genauer mechanischer Reinigung trotz exzessiver Verun-
reinigung in schon kurzer Zeit erreichen können, zeigt dieser
Versuch deutlich. Die praktische Bedeutung der Reinigung mit
Seifenspiritus tritt um so klarer hervor, als die Pfriemen voll-
ständig mit angetrocknetem Eiter bedeckt waren und nicht länger
als 30 Sekunden behandelt wurden. In der Praxis sind die In-
strumente nie so stark infizirt und kann man dafür Sorge tragen,
dass der Eiter nicht antrocknet.

Jetzt bleibt uns noch die experimentelle Untersuchung der
dritten Art der Desinfektion, und zwar der Sterilisation mit
kochendem Wasser oder kochender Sodalösung. Von
diesen Versuchen, deren Ergebnisse ganz in Uebereinstimmung
mit den allgemein bekannten stehen, werde ich nur die Resultate
angeben, welche ausserdem beweisen, dass man thatsächlich mit
geschlossener Pfanne kochen muss, um des Erfolges sicher zu sein.

Versuch IX. Infektion der Pfriemen mit Staphylococcen in Eiter
gemicht. Kochen im Wasser mit geschlossener Pfanne.

Resultat des Versuchs IX.
Zeiten Kulturen nach 2 Tagen Kulturen nach 5 Tagen

15 Sekunden
30
45
60
i'/2 Minuten
2 ,, -
2/2
3
31j

4
47
5 ,, -
Controlle ± ±
Es ist also innerhalb 15 Sekunden alles vernichtet.

Versuch X. infektion der Pfriemen mit Milzbrandsporen mit Eiter
gemischt. Kochen im Wasser und Sodalösung in offener und ge-
schlossener Pfanne. Die Colonieen wurden gezählt.

Resultat des Versuchs X.

Man sieht, dass die Sodalösung noch mehr, als das Verhin-
dem des Rostens zu bewirken, im Stande ist. Der grosse Unter-
schied der offenen und geschlossenen Pfanne ist am deutlichsten
bemerkbar in der ersten Serie (mit Wasser), und muss hier jeden-
falls die höhere Temperatur bei geschlossener Pfanne eine Rolle
spielen.

Schlüsse. Es ergiebt sich aus diesen Untersuchungen:
Dass das sicherste von allen praktisch ausführbaren Des-

infektions- und Sterilisationsmitteln das Kochen ist, am besten in
Sodalösung und in geschlossener Pfanne. Für complizirt con-
struirte Instrumente und solche, die durch das Kochen nicht an-
gegriffen werden, wird diese Art der Desinfektion die bevorzugte
bleiben.

Dass der Spiritus saponis kalinus in unseren Experimenten
innerhalb 15 Minuten den an Instrumenten getrockneten Staphy-
lococcus tödtet. Es verdient daher Erwägung, dieses Präparat für
schneidende Instrumente, die durch das Kochen leiden, anzu-
wenden.

Dass der Spiritus saponis kalinus ebenso für die mecha-
nische Reinigung ein ausgezeichnetes Mittel ist, wenn man nur
die Reinigung sorgfältig ausübt und mindestens 1/2 Minute
fortsetzt.

Die mechanische Reinigung findet nicht nur statt durch Ab-
reiben der Instrumente mit einem Läppchen, das mit Spiritus
saponis kalinus durchtränkt ist, sondern auch durch das An-
schwellen und Lockern von Eiter und Blut im Seifenbade. Diese
Stoffe werden also von den Instrumenten losgelöst.

In Folge der neuen Garantie, welche die mechanische Relui-
gung gicht, dürfen wir mit Ueberzeugung die combinirte" che-
mische und mechanische Wirkung des Spiritus saponis kalinus
für die Desinfektion der schneidenden Instrumente empfehlen.

Dass Alkohol von 50/ ein besseres Mittel zur Desinfek-
tion Ist als die schwächeren oder stärkeren Conzentrafionen. Je-
doch steht im Vergleich zu Spiritus saponis kalinus der Alkohol
sowohl betreffs antiseptischer als auch mechanischer Reinigungs-
kraft zurück.

Dass beim Vergleich des Spiritus saponis kalinus nederl.
mit dem Germanicus keine deutlichen Unterschiede in antisep-
tischem Werth zu Tage treten.

Nachdem meine Versuche deutlich genug den Werth des
Seifenspiritus für die Desinfektion der Instrumente angezeigt
hatten, wurde dieses Mittel von Herrn Prof. Straub bei seinen
Operationen angewandt. Schon seit M 1k u liez' den Seifenspiritus
zur Händedesinfektion empfohlen hatte, ersetzte er sehr zur Zu-
friedenheit des Operateurs, der Assistenten und der Pflegerin bei
der Vorbereitung des Patienten (Operationsfeld) und der Hände
die gewöhnliche Seife durch Spiritus saponis kalinus. Auch be-
züglich der Instrumente fiel der Versuch günstig aus, indem es
sich bald ergab, dass die schneidenden Instrumente nichts an
Schärfe verloren und viel besser waren als zu der Zeit, da die
Instrumente in kochendem Wasser oder in kochender Sodalösung
behandelt wurden. Seit mehr als einem halben Jahr wird der Seifen-
spiritus in Prof. Straub's Klinik und Poliklinik ausnahmslos zur
Desinfektion der schneidenden Instrumente benutzt, ohne dass
jemals ein Nachtheil der neuen Methode sich gezeigt hat.

Nach jeder Operation lege man also die schneidenden Instru-
mente während mindestens 15 Minuten in den Spiritus saponis
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kalinus. Man nehme sie dann heraus und reinige sie sorg-
fältig.

Vor jeder Operation lege man sie wieder 15 Minuten in den
Seifenspiritus. Der Operateur oder ein Assistent reibe sie mit
einem sterilen leinenen Läppchen sorgfältig ab. Ferner kann man
die Seife durch 500/0igen Alkohol oder durch eine sterile Borsäure-
lösung beseitigen. Es ist von grossem Vortheil, die Instrumente
vor und sofort nach dein Gebrauch in 3°/0ige Borsäurelösung
(steril) zu legen.

Nicht allein für die augenärztliche, sondern auch f tir andere chi-
rurgische Operationen darf diese Art des Behandeins der schnei-
denden Instrumente empfohlen werden. Hierzu muss ich noch
bemerken, dass, wo das Kochen von Instrumenten beschwerlich
auszuführen ist, wie häufig in der Sprechstunde, in der Poliklinik
und bei Operationen auf dem Lande die sorgfältige Behandlung
mit Seifenspiritus sich auch für andere Instrumente als von
grossem Nutzen erweisen wird. Ich denke dabei hauptsächlich
an den Forceps, der so oft unter ungünstigen Umständen ange-
wandt werden muss.

Sehr empfehlenswerth scheint mir unter Umständen G e r son's 1)
Vorschlag, n. 1. die Instrumente vorher in mit Seifenspiritus durch-
tränkter Watte einzuwickeln, so dass die Desinfektion schon beim
Transport stattfindet oder jedenfalls die mechanische Reinigung
unter den günstigsten Bedingungen vorbereitet wird.

Ich gebe der Hoffnung Raum, dass eine noch länger fort-
gesetzte praktische Prüfung beweisen wird, dass der Seifenspiritus
in der chirurgischen Praxis - grossen und kleinen Chirurgie -
sorgfältig angewandt, sich eine Bereicherung unserer Hilfsmittel
zur Vorbereitung der Instrumente zeigen wird.

Ich lasse dahingestellt, welche Vorschrift von Spiritus sapo-
natus den Vorzug verdient. Vielleicht wird es möglich sein, eine
noch glücklichere Combination der constituirenden Bestandtheile
herzustellen, als wir in den heutigen Vorschriften besitzen.
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